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Landkreis investiert wie noch nie

Aufgespießt

Homanu

Bis in wenigen Jahren
sollen alle Straßen sicher
und in einem guten
Zustand sein. Große
Sorgen bereitet die
Wun 18 bis Seußen.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Ein einziges Schlagloch
genügt und schon ist der Ruf ruiniert. Genau dies hat Landrat Dr.
Karl Döhler vor einiger Zeit erlebt.
Als er mit einem Bürger durch den
Landkreis gefahren ist, polterten sie
genau über ein Schlagloch. „Mein
Beifahrer hat sich natürlich sofort
über die schlechten Straßen bei uns
beklagt.“ Als Döhler am gleichen Tag
mit einer Delegation aus dem Harz
unterwegs war, haben die Männer
und Frauen den Landkreis Wunsiedel über die Maßen für die guten
Straßen gelobt.
Auf die Ansichten von Bürgern
wollen sich die Vertreter des Staatlichen Bauamts Bayreuth nicht verlassen. Sie sind im Auftrag des Landkreises für den Unterhalt der momentan
115 Kilometer Kreisstraßen zuständig. Vor fünf Jahren wollte es Siegfried Beck von der Bayreuther Behörde genau wissen. „Wir haben ein unabhängiges Sachverständigenbüro
beauftragt, den Zustand der Straßen
zu ermitteln.“ Herausgekommen ist
eine lange Liste mit Aufgaben und
Prioritäten. „Die arbeiten wir nach
und nach ab“, sagte Beck bei einem
Pressegespräch. Bezahlen muss die
Bauarbeiten der Landkreis Wunsiedel, der allerdings vom Freistaat da-

Wir werden mit Sicherheit
die Kurven beseitigen.
Siegfried Beck vom
Staatlichen Bauamt

für hohe Förderungen erhält.
Obwohl in den vergangenen fünf
Jahren 40 Prozent aller Kreisstraßen
ausgebessert oder gar erneuert wurden, gibt es noch viel Arbeit. „Allerdings bedeutet das nicht, dass 60
Prozent der Straßen Schlaglochpisten sind. Die Autofahrer sind meistens sogar verwundert, dass manche
Straßen erneuert werden müssen, da
der Asphalt noch völlig intakt erscheint“, sagt Beck. Doch es gebe immer wieder Abschnitte, auf denen
der Untergrund nicht mehr für die

In den kommenden Jahren soll auch die Kurvenstrecke zwischen Seußen und Brand verschwinden.
schweren Lkw oder landwirtschaftlichen Fahrzeuge geeignet sei.
In diesem Jahr nimmt der Landkreis mit 3,3 Millionen Euro so viel
Geld in die Hand wie noch nie. Landrat Döhler begründet dies mit einem
Investitionsstau, der wegen der
schlechten Haushaltslage zwischen
2000 und 2010 entstanden sei. Damals seien pro Jahr zwischen 130 000
und 270 000 Euro investiert worden,
obwohl mindestens um die 600 000
notwendig sind.
Drei große Projekte betreut das
Staatliche Bauamt heuer für den
Landkreis.
 Dies sind der Ausbau der Wun 6
von Vordorf nach Hildenbach für 1,7
Millionen Euro. In diesem Betrag ist
auch der Neubau einer Brücke über
den Hammerbach enthalten. Die
Straße bleibt mindestens noch bis
Ende des Jahres gesperrt.
 Gut eine Million Euro kostet der
Kreisverkehr bei den Gelo-Holzwerken in Weißenstadt. Mindestens bis
November werden hier die Straßen-

100000 Euro pro Kilometer
Im Landkreis Wunsiedel gibt es derzeit 115 Kilometer Kreis-, 150 Kilometer Staats- und 51 Kilometer Bundesstraßen. In einigen Jahren werden sich die Zahlen etwas verschieben, da der Landkreis und der Freistaat einige Straßen tauschen.
bauer noch beschäftigt sein.
 Bereits ausgeschrieben ist der
Ausbau der Ortsdurchfahrt von Wölsau. „Damit werden wir heuer im
Herbst noch beginnen“, sagt Siegfried Beck.
Dazu kommen noch mehrere Projekte an Staatsstraßen. Die Arbeiten
in Arzberg und Tröstau seien bereits
beendet. Auch der Ausbau der Weißenbacher Straße in Selb zwischen
Marienplatz und Professor-FritzKlee-Straße ist abgeschlossen. Noch
„Restarbeiten“ sind in der MartinLuther-Straße in Marktleuthen notwendig. Auch die Fußgänger- und
Radfahrerunterführung am Silber-

Wie Siegfried Beck vom Straßenbauamt Bayreuth sagt, kostet der Bau
eines Kilometers Straße außerorts
rund 100000 Euro. Ortsdurchfahrten können bis zu eine Million Euro
kosten, weil hier viele Versorgungsleitungen verlegt werden müssen.
hausberg ist noch nicht beendet.
Für das kommende Jahr wagt Beck
nur einen ungefähren Ausblick.
„Was tatsächlich geschieht, ist natürlich von der Haushaltslage des Landkreises abhängig.“ Ziemlich sicher
scheint, dass das letzte Stück der
Wun6 zwischen Hildenbach und der
Staatsstraße Wunsiedel-Röslau ausgebaut wird. „Das allein ist ein großer Brocken“, sagt Beck. Gerne würden die Verantwortlichen in Bayreuth und im Landratsamt auch die
Wun 18 entschärfen. Hier bereitet ihnen vor allem die Kurvenpiste zwischen Brand und Seußen Kopfzerbrechen. „Diese entspricht nicht mehr
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dem heutigen Standard und muss
völlig neu konzipiert werden“, erläutert Beck. In den vergangenen Jahren
hätten sich zwar keine schweren Unfälle ereignet, aber etliche kleinere.
„Wir werden hier mit Sicherheit die
Kurven beseitigen und auch das starke Gefälle korrigieren müssen.“ Der
Bauamts-Experte würde diesen Abschnitt gerne in den kommenden
ein, zwei Jahren bearbeiten.
Wie die Erfahrungen zeigen, müssen die Kreis- und Staatsstraßen etwa
alle 18 Jahre saniert oder erneuert
werden. Damit der Landkreis diesen
Zyklus einhalten kann, sind pro Jahr
rund 600 000 Euro notwendig. In
den vergangenen fünf Jahren lag die
durchschnittliche Investitionssumme zwischen 700 000 und 800 000
Euro oder sogar darüber. Dieses Jahr
hat der Landkreis die Summe noch
einmal drastisch erhöht. „Wir wollen bis in zwei, drei Jahren wieder im
normalen Turnus sein“, sagt Döhler.
Doch selbst dann wird es ab und an
ein Schlagloch geben.
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Konzept für die nächsten Generationen

Die Bildungsregion wird
immer konkreter. Auf
130 Seiten haben die
Initiatoren beschrieben,
wie jeder Einwohner von
den vielen Einrichtungen
am besten profitiert.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Es ist eine gewaltige Arbeit gewesen. Aber sie hat sich rentiert. In den nächsten Tagen wird das
Konzept für die Bildungsregion
Landkreis Wunsiedel im Kultusministerium in München vorliegen.
Danach ist es wahrscheinlich nur
noch eine Formsache, bis der Landkreis das begehrte Siegel erhält. Sina
Hamzaoui, Sybille Kießling und Katharina Hupfer haben in den zurückliegenden Monaten zusammen mit
etlichen Pädagogen, Einrichtungsleitern und vor allem interessierten
Bürgern das umfangreiche Konzept
erstellt. Als sie das 130-Seiten starke

Wir wollen jeden Kopf
bestmöglich fördern.
Sybille Kießling

Werk den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses erläuterten, ist eines
deutlich geworden: Im Landkreis
Wunsiedel gibt es bereits jetzt ein Bildungsangebot, das den Vergleich mit
einer Großstadt nicht scheuen muss.
Wie Sina Hamzaoui sagte, hat der
Landkreis einen ganzheitlichen Anspruch gewählt. „Der Mensch, sein
persönliches Wohlergehen und sein
Lebensglück stehen im Mittelpunkt.

Wir wollen daher die besten Rahmenbedingungen für ein glückliches
und gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen bieten, damit
jeder seine Talente und Fähigkeiten
entdecken kann.“
Da parallel zur Bildungs- auch eine
Gesundheitsregion entstehen soll,
entwickelt sich der Landkreis Wunsiedel immer mehr zu einem idealen
Raum für Familien. Schon jetzt liegt
er in verschiedenen Rankings, etwa
im Familienatlas, in Bayern weit vorne, wenn es um die Kinderbetreuung
geht.
Sybille Kießling brachte es denn
auch auf den Punkt: „Wir arbeiten
nicht nur für das Gütesiegel, sondern
wollen jeden einzelnen Kopf bestmöglich fördern. Das Bildungskonzept ist als dynamischer Prozess angelegt und muss natürlich immer
wieder angepasst werden.“ Bildung
sei ein wichtiger Standortfaktor der
Region. Schon jetzt sei eine sehr gute
Basis vorhanden. Dies wird auch anhand der vom Steuerungsteam zusammengetragenen Listen mit den
verschiedenen Schulen und weiteren
Bildungseinrichtungen deutlich. Sogar so manches Mitglied des Jugendhilfeausschusses – und dies sind alles
ausgewiesene Profis – war erstaunt,
was der Landkreis zu bieten hat,
wenn es um Bildung geht. Wie Sybille Kießling sagte, wird die Vielfalt
noch weitaus größer, wenn auch
noch die Angebote aus der unmittelbaren Nachbarschaft in die Bildungsregion mit einbezogen werden. Sie
nannte unter anderem die EDV- und
Tourismus-Schulen in Wiesau, die
Hochschule Hof und die Universität
Bayreuth sowie das Textilzentrum in
Münchberg.
Bei der Arbeit am Konzept ist den

Zur Bildung gehört mehr als Schule.

Fünf Säulen für die Bildung
Der Landkreis Wunsiedel versteht
Bildung nicht nur im Sinne der Schulen, sondern als ein ganzheitliches
und lebenslanges Bedürfnis des
Menschen. Die Autorinnen bauen ihr
Konzept anhand von fünf Hauptsäulen auf.
Die erste Säule nennt sich etwas
kryptisch „Übergänge organisieren
und begleiten“. Dabei geht es unter
anderem darum, den Grundschülern
den Wechsel in weiterführende
Schulen zu erleichtern. Aber auch
der Übergang von der Schule ins Berufsleben gehört dazu.
Die zweite Säule nennt sich „Schuli-

sche und außerschulische Bildungsangebote vernetzen“. Dies bedeutet,
dass sich die Schulen noch mehr innerhalb der Region öffnen sollen.
Die dritte Säule steht unter dem
Motto „Kein Talent darf verloren
gehen“. Hier weist das Konzept Strategien aus, wie jungen Menschen in
besonderen Lebenslagen geholfen
werden kann.
Die nächste Säule ist der Bürgergesellschaft und der Förderung des ehrenamtlichen Engagements gewidmet, während die fünfte die Herausforderung des demografischen Wandels behandelt.
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Frauen vom Steuerungsteam und
den vielen Mitarbeitern in den Arbeitskreisen aufgefallen, dass es zwar
schon jetzt jede Menge Einrichtungen gebe, es aber manche Angebote
doppelt gibt und andere nicht zustande kommen. Daher empfiehlt
das Konzept, die Stelle eines Bildungskoordinators zu schaffen, die
am Landratsamt angesiedelt sein
sollte. „Wir stellen uns einen Kümmerer vor, der alle Akteure kennt
und von sämtlichen Angeboten
weiß“, nannte Sina Hamzaoui eine
Grundqualifikation des Koordinators. Er oder sie solle aber auch helfen, Fördermittel zu akquirieren.
Gerade letztere Aufgabe könnte
neue Impulse in der Bildungslandschaft geben. Wie Sina Hamzaoui
sagte, gebe es enorm viel Geld von
der EU, dem Freistaat oder dem
Bund, das für bestimmte Projekte
verwendet werden könnte. „Die
Schulen erhalten beinahe täglich
derartige interessante Bildungsangebote, allerdings fehlt ihnen das Personal, das sich um die meist sehr
komplizierten Anträge kümmern
kann. Hier wäre es hilfreich, wenn es
einen zuständigen Experten geben
würde.“ Dieser sollte aber auch Bürger beraten können, wenn diese Interesse an einem Angebot haben.
Das Konzept zur Bildungsregion
wendet sich nicht nur an die Experten aus Schulen, Behörden und Bildungseinrichtungen, sondern auch
an die Jugend. In sogenannten Jugendforen oder Jugendparlamenten
geht es um die Wünsche und Bedürfnisse der jungen Generation. Das
erste Jugendforum soll noch im
Herbst in Selb stattfinden. Danach
sollen die Foren in allen Kommunen
veranstaltet werden.

Deutsch ist nicht gleich Deutsch.
Diese Erfahrung hat schon ein jeder
machen müssen, der von einem Teil
des Landes in einen anderen gereist
ist. Der Bayer im Norden kann
schon mal ins Schleudern kommen,
wenn man ihm mit Plattdeutsch daherkommt. Und die Nordlichter
stutzen nicht minder, wenn ein
Bayer grad a mal gschert daher redt.
Wer sich des Hochdeutschen befleißigt, hat auch im Landkreis Wunsiedel oder Tirschenreuth so seine
liebe Not. „Waou?“ „Daou!“ – das
haut so manchem die Fragezeichen
raus. So am Wochenende auch einer
jungen Rheinländerin, die sich mit
Freunden gemütlich in einer Rawetzer Zoigl-Wirtschaft niedergelassen
hatte. Und weil es da zuweilen auch
andere Leckereien gibt als nur jene,
die auf der Speisekarte stehen, zählte die Wirtin am Tisch auf: „Braoune Fleischwurscht homa nu, ofenfrischen Leberkaas, und Kaasspätzle
homa anu.“ Im Kopf der jungen Dame aus Bonn arbeitete es heftig.
„Wie war das noch mit dem Homanu? Das klingt interessant, was ist
das?“ Die Einheimischen um den
Gast aus dem Rheinland bogen sich
vor Lachen, während die Blondine
verdutzt dreinblickte. „Homa nu
heißt: Haben wir noch!“, löste die
Wirtin schließlich das Sprachengewirr. Statt Homanu wählte die
Rheinländerin Matjes mit Pellkartoffeln. „Denn des homa anu“, sagte die Wirtin.
zys

Polizeireport
Rowdy tritt mit Fuß
Spiegel ab
Wunsiedel – Ein Rowdy hat am
Samstagabend in der Hornschuchstraße in Wunsiedel sein Unwesen
getrieben. Wie die Polizei berichtet,
trat der Unbekannte wohl mit dem
Fuß den Außenspiegel eines geparkten Autos ab. Ein 35 Jahre alter Wunsiedler, den der Wagen gehört, zeigte
den Vorfall bei der Polizei an. Die
Wunsiedler Inspektion bittet nun
um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wunsiedler wartet
auf bestellte Kamera

Wunsiedel – Bestellt, bezahlt, aber
nichts bekommen: Ein 61 Jahre alter
Wunsiedler bestellte im Internet
über eine Auktionsplattform eine Digitalkamera. Er bezahlte per Vorauskasse. Da er bis heute auf das Gerät
wartet, erstattete er Anzeige.

Leserbrief
„Kasperltheater“
Zum angekündigten Rücktritt von
Michael Lerchenberg
„Wieder einmal kommunal-publizistisches Kasperltheater in unserer
Kreishauptstadt Wunsiedel. Dieses
Mal unter Einbeziehung des Luisenburg-Intendanten Michael Lerchenberg. Sei’s drum: Am Ruf der Stadträte ist kaum mehr etwas kaputtzumachen. Hoffen wir aber, dass das
Image und der Ruhm von Michael
Lerchenberg, der seit 2004 als Theatermann die Luisenburg und das
ganze Fichtelgebirge überstrahlt,
nicht gefährdet werden.“
Dr. Bert Wagner, Weißenstadt
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